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Dokumentation:  
„Zur Verstetigung der Projekte in den Kommunen“, 

digitales Fachgespräch am 25.03.2022 
Zusammenfassung zentraler Fragestellungen und Ergebnisse 

Auch 2022 begleitet das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. (ISS-Frankfurt 
a.M.) mit dem Praxisforschungsprojekt „Stärkung der Teilhabe älterer Menschen II“ im
Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) das
ESF-Bundesmodellprogramm „Stärkung der Teilhabe Älterer – Wege aus der Einsamkeit
und sozialen Isolation im Alter“ (10/2020 – 9/2022). In diesem Kontext hatte die Servicestelle
des Programms beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA)
die Projektträger zum dritten digitalen, vom ISS-Frankfurt a.M. durchgeführten Fachgespräch
„Zur Verstetigung der Projekte in den Kommunen“ am 25.03.2022 eingeladen (der
Programmablauf des Fachgesprächs ist dieser Dokumentation als Anhang 1 beigefügt).

Bereits im zweiten Fachgespräch „Gemeinwesen in den Kommunen gestalten“ am 
30.09.2021 war die kommunale Verankerung der Projekte Gegenstand des Austauschs. Der 
Siebte Altenbericht „Sorge und Mitverantwortung in der Kommune – Aufbau und Sicherung 
zukunftsfähiger Gemeinschaften“ befasst sich damit, wie eine zeitgemäße, den aktuellen 
gesellschaftlichen Herausforderungen gewachsene Altenhilfe bzw. Seniorenarbeit gelingen 
kann. Diese wird als Bestandteil kommunaler Daseinsvorsorge verstanden. Der Kommune 
wird entsprechend eine zentrale Rolle bei Planung und Umsetzung „zukunftsfähiger 
Gemeinschaften“ zugeschrieben. Dafür muss sie auch angemessen ausgestattet werden. 

Dem Programmbeirat gegenüber wurde bereits auf der zweiten Beiratssitzung am 
28.07.2021 seitens der Praxisforschungsbegleitung folgendes betont: Die kommunale 
Verankerung der Projekte im Rahmen einer bereichs- und sektorenübergreifenden 
Sozialplanung ist für eine mögliche Verstetigung oder die Überführung in die 
Regelfinanzierung sowie für die Schaffung nachhaltiger ermöglichender Strukturen 
unabdingbar. 

Mit Blick auf die im September 2022 auslaufende Förderphase des ESF-Programms ist es 
wichtig, die Projektträger dazu in den Austausch zu bringen, welche Möglichkeiten bestehen, 
die Projekte in den Kommunen bzw. Landkreisen zu verstetigen.  

Außerdem wurden externe Expert/innen geladen, die die nach der Kleingruppenarbeit 
vorgestellten Ergebnisse kommentierten. So sollten auch Fragen beantwortet werden und 
Sparringspartner/innen für die Projektträger zur Verfügung stehen.  
Hierzu waren Dagmar Vogt-Janssen, Fachbereichsleiterin Senioren der Landeshauptstadt 
Hannover, und Dr. Johannes Reimann, Referent für Recht, Jugend und Soziales beim 
Schleswig-Holsteinischen Landkreistag eingeladen. Mit dieser Auswahl sollte auch den 
unterschiedlichen Perspektiven von Projekten Rechnung getragen werden, die aus der 
Projektarbeit entweder in urbanen oder in eher ländlichen Kontexten resultieren. 

https://www.iss-ffm.de/themen/alter/projekte/staerkung-der-teilhabe-aelterer-menschen
https://www.esf-regiestelle.de/foerderperiode-2014-2020/staerkung-der-teilhabe-aelterer-wege-aus-der-einsamkeit-und-sozialen-isolation-im-alter.html
https://www.esf-regiestelle.de/foerderperiode-2014-2020/staerkung-der-teilhabe-aelterer-wege-aus-der-einsamkeit-und-sozialen-isolation-im-alter.html
https://www.iss-ffm.de/fileadmin/assets/themenbereiche/downloads/Dokumentation_FG2_STaeM_210930_final.pdf
https://www.iss-ffm.de/fileadmin/assets/themenbereiche/downloads/Dokumentation_FG2_STaeM_210930_final.pdf
https://www.siebter-altenbericht.de/fileadmin/altenbericht/pdf/Der_Siebte_Altenbericht.pdf
https://www.iss-ffm.de/fileadmin/assets/themenbereiche/downloads/Impulspapier_Beirat_ESF-STAE-ISS_final.pdf
https://www.iss-ffm.de/fileadmin/assets/themenbereiche/downloads/Impulspapier_Beirat_ESF-STAE-ISS_final.pdf
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Im Workshop-Format wurden den drei Kleingruppen dieselben drei Fragen zur Bearbeitung 
mitgegeben. Die Ergebnisse der Gruppenarbeit werden über die Arbeitsgruppen hinweg 
nachfolgend zusammengefasst. 

1. Was sind besondere Herausforderungen und Hürden mit Blick auf eine 
Verstetigung der Projekte in den Kommunen? 

Zu dieser Frage wurden auch Herausforderungen und Hürden genannt, denen sich die 
Projekte prinzipiell stellen müssen, um in ihrem Einflussbereich (lokal, regional) wirksam zu 
werden und zu bleiben: Etwa, wie ältere Menschen für Projekte im Themenfeld „Einsamkeit“ 
angesprochen und gewonnen werden können, da Einsamkeit und Alter sensible Themen 
darstellen und darüber oftmals ungerne gesprochen wird. Auch Fragen, wie Projekte für die 
Zielgruppe/n passgenau und bedarfsgerecht (etwa kultursensibel, in verständlicher [Fremd-] 
Sprache) gestaltet werden können, wurden hier diskutiert. Die Erreichbarkeit der 
Zielgruppe/n ist jedenfalls grundlegend für eine sinnvolle und zweckorientierte Fortsetzung 
der Projekte. 

Das ISS-Team konzentriert sich in der Zusammenfassung jedoch unmittelbar auf 
Verstetigung, also auf Hürden und Möglichkeiten der Fortsetzung der Projekte nach 
Auslaufen der Förderung. 

Thema in allen Arbeitsgruppen war der notwendige Fortbestand einer ermöglichenden 
Infrastruktur. Hierzu zählen zuvorderst (kostengünstige) Räume zur Begegnung sowie 
zur Umsetzung von Bildung, Begleitung und Beratung von und mit älteren Menschen.  

Mit den besonderen Herausforderungen der Corona-Pandemie – etwa mit den damit 
einhergehenden Kontaktbeschränkungen – sind auch Mindestanforderungen an eine 
digitale Infrastruktur vor Ort zur ermöglichenden Infrastruktur zu rechnen. Seitdem sind 
digitale Medien aus einer zeitgemäßen Seniorenarbeit nicht mehr wegzudenken, zumal sie 
ein beachtliches Spektrum von Zugängen und Bildungsoptionen eröffnen. Vielerorts fehlt es 
an der Ausstattung sowohl mit Breitbandnetzen/ Internetverbindungen als auch mit 
Endgeräten (vor allem Smartphones und Tablets, die nicht für alle erschwinglich sind). 

Ebenfalls Teil einer ermöglichenden Infrastruktur und von großer Bedeutung sind schließlich 
die Menschen, welche die Projekte verwirklichen und ihre Ziele umsetzen. So gelte es 
ebenso, „die Arbeitsplätze der Fachkräfte zu sichern“, wie auch qualifizierte Freiwillige/ 
Ehrenamtler/innen zu finden, zu gewinnen und zu halten. Unter den Bedingungen der 
Corona-Pandemie gestaltet sich vor allem letzteres schwieriger als zuvor. Für aufsuchende 
Projekte – also für Hausbesuche, und dort zum Beispiel auch im Rahmen der Begleitung von 
Antragsverfahren – sowie für Projekte, die auf Vertrauens- und Beziehungsarbeit bauen, sind 
geschulte Freiwillige unverzichtbar. Unter diesem Aspekt ist der Personalbedarf im 
ländlichen Raum – ob nun an haupt- oder ehrenamtlichen Kräften – besonders hoch, liegen 
hier die Wohnstätten der Zielpersonen doch zumeist weit auseinander. Zu den freiwilligen 
Unterstützer/innen sind auch Schlüsselpersonen beziehungsweise Multiplikator/innen zu 
zählen, welche die Zielgruppen in ihren Lebenswelten, im Sozialraum erreichen und dort auf 
die Angebote der Projekte aufmerksam machen können und/ oder – in die andere Richtung – 
Vertreter/innen der Projekte spezifische Bedürfnisse anzeigen können. Zu nennen wären 
hier beispielsweise Personen in haushaltsnahen Diensten, aus der ambulanten Pflege, 
Apotheker/innen, Ärzt/innen, Repräsentant/innen von Religionsgemeinschaften etc. 
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Weitere Hindernisse tuen sich in einer nachhaltigen Gemeinwesen- und Netzwerkarbeit 
auf. Bestehende, oftmals unterschwellige Konflikte, die schwer offenzulegen sind, und 
„festgefahrene Strukturen“ erschweren mitunter eine Verzahnung mit und eine 
Verankerung in bestehenden Netzwerken. Die kommunale Verankerung der Projekte ist 
indes die entscheidende Voraussetzung für ihre Verstetigung. 

2. Was sind Gelingensfaktoren für die Verstetigung der Projekte? 
Ein wichtiger Hinweis ist, dass die Verstetigung eines Projektes bereits in seiner 
Planungsphase mitgedacht werden sollte. Das umfasst neben dem Wissen um lokale und 
regionale Akteurskonstellationen auch die Orientierung innerhalb des eigenen Trägers 
bezüglich Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Oftmals wurden junge Fachkräfte 
genau für die „neuen“ Projekte im Rahmen des ESF-Programms eingestellt. Ein 
ortsansässiger Träger hat bestimmt schon im Vorfeld Kontakte zu relevanten 
Akteur/innen. Hier ist die Frage, wer sie hat und helfen kann. Zuweilen liegt auch die 
Zuständigkeit für weiterreichende Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf der 
Leitungsebene des Trägers, während die Fachkräfte auf operativer Projektebene für solche 
Aufgaben vielleicht gar keine Ressourcen haben: Von wem kann hier Unterstützung 
angefragt werden? 

Mit Blick auf die Verstetigung der Projekte ist es in jedem Fall hilfreich, Kenntnisse über 
lokale beziehungsweise regionale Akteurskonstellationen zu haben und im Idealfall mit 
den Akteur/innen selbst bekannt zu sein: Wer ist bereits im Handlungsfeld aktiv? Wer hat 
sozialpolitisch „das Sagen“? Wer hat – gegebenenfalls auch informell – Einfluss vor Ort? Wie 
und womit können solche Personen am besten für die eigenen Anliegen gewonnen werden? 

„Gute Projekte sprechen für sich“, hieß es aus einer Arbeitsgruppe; sie werden von den 
Zielgruppen angenommen und bringen Bewegung ins Gemeinwesen. „Gute Projekte“ setzen 
zunächst eine Analyse lokaler beziehungsweise regionaler Bedarfe und Bedürfnisse 
voraus. Dies kann auch durch eigene Befragungen und/ oder durch fragebogengestützte 
Umfragen erfolgen. Nützlich ist es hierfür auch, bei ansässigen Seniorenvertretungen 
vorstellig zu werden und anzufragen. Ein Thüringer Projekt kann zum Beispiel auf die 
Sozialplanung in Erfurt, auf den „Seniorenbericht 2018“ aufbauen. Grundsätzlich sollten die 
Projekte im Dienste der kommunalen Verankerung an die Sozialplanung vor Ort 
anknüpfen. Ein direkter Kontakt zur Kommune ist unverzichtbar. Am besten wird die/der 
erste politische Mandatsträger/in davon überzeugt, dass eine zeitgemäße Seniorenarbeit/ 
Altenhilfe im demografischen Wandel als Element kommunaler Daseinsvorsorge zu 
verstehen ist und sich dessen selbst anzunehmen. Positivbeispiele wurden genannt, etwa in 
Kooperation mit „Bürgermeister und Hauptamtsleiter“. 

„Gute Projekte“ brauchen außerdem eine gute Öffentlichkeitsarbeit, die die Öffentlichkeit 
vor Ort, insbesondere aber die politischen Entscheidungsträger/innen für aktuelle 
Problemlagen im demografischen Wandel sensibilisieren. 

Empfohlen wurde aus der Projektpraxis, nicht nur „arme“ und „einsame“ ältere 
Menschen zu adressieren, sondern den Kreis zu erreichender Senior/innen weiter zu 
fassen. Hilfreich sei es, „Babyboomer“ für die Projekte zu gewinnen, da diese, nicht ganz 
uneigennützig, Schwung und Motivation für das gemeinsame Ziel mitbrächten. Dankbare 
Ansprechpartner/innen seien etwa Menschen zwischen Erwerbsleben und Ruhestand, 
die bislang auf diesen Übergang noch gar nicht vorbereitet waren.  
Zudem würden in Ergänzung auch generationenübergreifende Ansätze (Repair-Cafés, 
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Hilfen am Tablet durch Jüngere, Hausaufgabenhilfen durch Ältere, „Wahlverwandtschaften“1 
etc.) dazu beitragen, Projekte auf eine breitere Basis zu stellen. 

Von grundlegender Bedeutung ist, an bestehende Strukturen anzuknüpfen. Das setzt 
voraus zu klären, welche Infrastruktureinrichtungen von Relevanz für das 
Handlungsfeld bereits vor Ort existieren. Gibt es in der Region ein Mehrgenerationenhaus 
(MGH), einen Pflegestützpunkt, ein Seniorenbüro, eine Freiwilligenagentur, ein Familien- 
oder Nachbarschaftszentrum etc.? Sind Kommune, Landkreis und/ oder 
Seniorenvertretungen, Vereine schon im Feld aktiv? Sind mögliche Sponsoren (Stiftungen, 
Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken etc.) ansässig? 
Auf diese Weise können nicht nur erforderliche Infrastruktur (Räumlichkeiten im MGH oder 
im Seniorenbüro) oder gar Ressourcen (Freiwillige/ Ehrenamtler/innen in Seniorenbüro oder 
Freiwilligenagentur) aufgetan werden, sondern kann auch aufkeimenden Konkurrenzen und 
Konflikten oder möglichen Parallelstrukturen vorgebeugt werden. 

Auf dieser Grundlage können sich Kooperationen, kann sich auch eine 
gemeinwesenorientierte Netzwerkarbeit2 entwickeln, in der die Projekte eingebettet 
werden können. Solche Netzwerke haben sehr wahrscheinlich fortdauernd Bestand, wenn 
sich ihre Mitglieder wechselseitig von Nutzen sind, etwa, wenn sich ihre Angebote ergänzen 
und sie in der Alltagspraxis wechselseitig aufeinander verweisen.  
Dabei „braucht es stets jemanden, der den ‚Hut auf hat‘“; am besten die Kommune. In 
der Moderation von Konflikten kann die Kommune oder, wenn die „Rückendeckung“ – ein 
Mandat – von der Kommune gegeben ist, der Träger tätig werden. 

Schließlich sind zur Abrundung einer zeitgemäßen Seniorenarbeit auch digitale 
Erfahrungsorte in den Kommunen und Landkreisen angezeigt; frei zugängliche Orte mit 
kostenfreier Nutzung digitaler Endgeräte und sachkundiger Begleitung. Berichtet wurde 
von Leih-Tablets, von einem „Digitalen Café“ und digitalen Einzel- und Gruppenschulungen. 

Was Alternativen zur bloßen Übernahme in die Regelfinanzierung durch die Kommune 
betrifft, so wurde aus einem Projekt von zusätzlichen Einnahmen durch das Upcycling 
getragener Kleidung in Kooperation mit Second Hand-Läden und einem Fair Trade-
Kaufhaus berichtet.  
Mit Blick auf Ehrenamtsstrukturen im Sorgebereich erfolgte der Hinweis auf eine verstärkte 
Inanspruchnahme des §45b SGB XI durch Pflegebedürftige für haushaltsnahe Dienste 
(125 Euro monatlich). Grundsätzlich sei eine Ausweitung der Altenhilfe nach §71 SGB XII 
angezeigt, wie sie etwa die Initiative um ein Altenhilfestrukturgesetz in Berlin anstrebt. 
Jedenfalls wird eine erforderliche Grundausstattung durch/ mit Hilfe der Kommune – ein 
Projekt berichtet, dank der Kommune eine Stiftungs-Förderung in Aussicht zu haben – eher 
die Regel als die Ausnahme darstellen. 

  

                                                           
1  Vgl. Klein, L./ Weigel. H.-G. (2014): Großelterndienste – Zur Weiterentwicklung eines 

Generationenprojektes; https://www.iss-
ffm.de/fileadmin/assets/veroeffentlichungen/downloads/Gro_szlig_elterndienste_zur_Weiterentwick
lung_eines_Generationenprojektes.pdf.  

2  Ausführlicher zur Gemeinwesen- und Netzwerkarbeit siehe die Dokumentation zum zweiten 
Fachgespräch „Gemeinwesen in den Kommunen gestalten“ am 30.09.2021. 

https://www.iss-ffm.de/fileadmin/assets/veroeffentlichungen/downloads/Gro_szlig_elterndienste_zur_Weiterentwicklung_eines_Generationenprojektes.pdf
https://www.iss-ffm.de/fileadmin/assets/veroeffentlichungen/downloads/Gro_szlig_elterndienste_zur_Weiterentwicklung_eines_Generationenprojektes.pdf
https://www.iss-ffm.de/fileadmin/assets/veroeffentlichungen/downloads/Gro_szlig_elterndienste_zur_Weiterentwicklung_eines_Generationenprojektes.pdf
https://www.iss-ffm.de/fileadmin/assets/themenbereiche/downloads/Dokumentation_FG2_STaeM_210930_final.pdf
https://www.iss-ffm.de/fileadmin/assets/themenbereiche/downloads/Dokumentation_FG2_STaeM_210930_final.pdf
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3. Was sind nächste wichtige Schritte, um die Projekte zu verstetigen? 
Hier zeigte sich eine heterogene Landschaft von Projekten, die in unterschiedlichen 
Entwicklungsständen Verschiedenes angehen; unter anderem: 

• Geplant werden „Ehrenamtsschulungen“ und „Qualifizierungen für Freiwillige“. Hier 
braucht es auch in den Kommunen Fortbildungsstrukturen, könnten auch die 
Volkshochschulen verstärkt aktiv werden.  

• Gefordert wurden Arbeitshilfen („verschiedene Materialien“) zum Thema für die 
ESF-Träger. 

• Es gelte, die Gemeinwesenarbeit fortzusetzen und zu intensivieren (etwa mit Blick 
auf die Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden), das bestehende Netzwerk zu 
pflegen und auszubauen (etwa durch die die Einbeziehung von Vereinen). 

• Geplant sei, das Angebot zur Stärkung digitaler Kompetenz zu erweitern. Hierzu 
sollten Endgeräte (zumindest leihweise) bereitgestellt und Orte mit freiem Interzugang 
eingerichtet werden. Zudem kann beim Auf- und Ausbau entsprechender Angebote vor 
Ort auf bestehendes Erfahrungswissen bezüglich Qualifizierung und Einsatz sogenannter 
„Medien- und Techniklots/innen“3 zurückgegriffen werden. 

• Es wurde die Forderung laut, für das ESF Plus-Programm einen kommunalen 
Eigenanteil an den Projekten einzufordern. 4 

In der abschließenden Diskussionsrunde wurde unter anderem deutlich, dass Krisen – 
gemeint waren die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg – Menschen auch 
zusammenbringen. Sie bieten damit auch eine Gelegenheit, zu ermutigen und zu 
„ertüchtigen“. Wichtig sei, so Dr. Johannes Reimann, die Projekte als „Empowerment“ der 
Zielgruppe/n zu sehen und ihr entsprechende Gelegenheiten zu schaffen: Beim 
Mittagstisch, im Repair-Café oder auf einer kulturellen Veranstaltung stehe nicht ihre 
Einsamkeit im Mittelpunkt. 

Aus Sicht der Landkreise ist das Thema „zusammenkommen können“ und Mobilität von 
zentraler Bedeutung. Bezüglich der benötigten Infrastruktur gewinnen damit Fragen eines 
ausreichend ausgebauten und getakteten ÖPNVs beziehungsweise die Organisation 
von Fahrdiensten sowie Möglichkeiten digitaler Zugänge von Zuhause aus an Gewicht. 

Mit Blick auf die Verstetigung der Projekte appellierte Dr. Reimann an Bund und 
Europäische Union, weniger in befristeten Förderperioden als in sicheren Strukturen zu 
denken. 

Dagmar Vogt-Janssen betonte, eine Sozialraumanalyse durch die kommunale 
Sozialplanung kann zur Klärung der Frage beitragen, welche sozialen Infrastrukturen im 
Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge auf- und ausgebaut werden müssen. (vgl. 
oben § 71 SGB XII). 

                                                           
3  Vgl. hierzu etwa das Angebot der Stadt Hannover unter: https://www.seniorenberatung-

hannover.de/info/digitalisierung/medien-und-techniklotsen-hannover. Zum Thema „Digitalisierung 
und Bildung für ältere Menschen“ ist ein eigenes Fachgespräch im August geplant. 

4  Hinweis der Praxisforschungsbegleitung - siehe hierzu beispielhaft das Bundesprogramm 
Mehrgenerationenhaus, dass Kommunen zu einer Kofinanzierung in Höhe von insgesamt 
10.000,00 Euro pro Jahr verpflichtet. Quelle: 
https://www.mehrgenerationenhaeuser.de/fileadmin/Daten/05_Fachinformationen/Publikationen/B
MFSFJ_Bundesprogramm_Mehrgenerationenhaus_Foerderrichtlinie_Dez2019.pdf; S. 14. 

https://www.seniorenberatung-hannover.de/info/digitalisierung/medien-und-techniklotsen-hannover
https://www.seniorenberatung-hannover.de/info/digitalisierung/medien-und-techniklotsen-hannover
https://www.mehrgenerationenhaeuser.de/fileadmin/Daten/05_Fachinformationen/Publikationen/BMFSFJ_Bundesprogramm_Mehrgenerationenhaus_Foerderrichtlinie_Dez2019.pdf
https://www.mehrgenerationenhaeuser.de/fileadmin/Daten/05_Fachinformationen/Publikationen/BMFSFJ_Bundesprogramm_Mehrgenerationenhaus_Foerderrichtlinie_Dez2019.pdf
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Kontakt am Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V.: 
 
Dr. Ludger Klein, Projektverantwortlicher: 
Ludger.Klein@iss-ffm.de / 069-95789-135 
 
Anne Stahlmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin: 
Anne.Stahlmann@iss-ffm.de / 069-95789-133  
 

mailto:Ludger.Klein@iss-ffm.de
mailto:Anne.Stahlmann@iss-ffm.de
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Anhang 1: Programm des Fachgesprächs 

„Zur Verstetigung der Projekte in den Kommunen“ 
dritte Fachveranstaltung (Workshop) am 25.03.2022 

für die Projektträger im BMFSFJ-ESF-Modellprogramm „Stärkung der Teilhabe 
Älterer – Wege aus der Einsamkeit und sozialen Isolation im Alter“ 

Programmablauf 

 

  9:45 Uhr Digitaler Raum öffnet zum Einrichten/Testen der Technik auf Webex 

10:00 Uhr Begrüßung  
Philipp Johannes Strunk, BAFzA, Servicestelle  

Grußwort BMFSFJ  
Dr. Herlind Megges, BMFSFJ, Referat 311 

Einführung  
Wolfgang Kleemann, ISS-Frankfurt a.M.  

10:20 Uhr Drei Kleingruppen: 
Herausforderungen und Gelingensfaktoren der Verstetigung von 
Projekten in den Kommunen 

11:15 Uhr Ergebnissicherung in den Kleingruppen 

11:30 Uhr Pause  

12:00 Uhr Diskussion und Kommentierung der Ergebnisse im Plenum 
Diskussion mit und Kommentierung durch  
Dagmar Vogt-Janssen, Fachbereichsleiterin Senioren der Landeshauptstadt 
Hannover 
Dr. Johannes Reimann, Referent für Recht, Jugend und Soziales beim 
Schleswig-Holsteinischen Landkreistag 

12:50 Uhr Resümee: Perspektiven der Verstetigung von Projekten des ESF-
Programms „STÄ“ in den Kommunen 
Wolfgang Kleemann, ISS-Frankfurt a.M.  

13:00 Uhr Ende der Veranstaltung 
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